
Juni 2014 Änderungsvertrag Nr. 1 - Städtebaulicher Vertrag „Entwicklung der Hamburg Messe“ 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 

Änderunqsvertrag Nr. 1 zum 

städtebaulichen Vertrag 
Entwicklung der Hamburg Messe 

der Freien und Hansestadt Hamburg vertreten durch die Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt und der Hamburger Messe und Congress GmbH 

vom 10.09.2004 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes St. Pauli 40 / Rotherbaum 34 und im Wettbe- 
werbsgebiet für die Entwicklung der Hamburg Messe östlich der Karolinenstraße 

zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg 

zwischen 

-nachfolgend „FHH“ genannt- 

und der Hamburg Messe und Congress GmbH 

-nachfolgend „HMC“ genannt“. 

Seite 1 / 4 



Änderungsvertrag Nr. 1 - Städtebaulicher Vertrag „Entw/icklung der Hamburg Messe' Juni 2014 

Vorbemerkungen / Präambel 

Im städtebaulichen Vertrag vom 10.09.2004 (nachfolgend „Städtebaulicher Vertrag“ genannt) 
wurden unter § 2 „Inhaltliche Regelungen“ Absätze (4) und (5) Aussagen zur kommunikati- 
ven Begleitung der Messeerweiterung zwischen der FHH und der HMC getroffen. Eine Mes- 
sepassage (Mall) sollte in der Flucht und als Fortführung der Lagerstraße eingerichtet wer- 
den. Die Mall sollte in messefreien Zeiten die Verbindungsfunktion für Fußgänger und Rad- 
fahrer zwischen Schanzenstraße und der Parkanlage „Planten und Biomen“ übernehmen 
und behindertengerecht ausgestaltet werden. Daneben sollten die Eingänge in die Mall so- 
wohl auf der West- als auch der Ostseite so gestaltet werden, dass die Möglichkeit einer 
Querung durch die Öffentlichkeit zu messefreien Zeiten gestalterisch deutlich ablesbar wird. 
Zu den Ausführungen der Fassadengestaltung wurde den Anlagen zum Städtebaulichen 
Vertrag eine entsprechende Darstellung beigefügt. 

Dieser Teil der Bestimmungen aus dem Städtebaulichen Vertrag wurde seitens der HMC 
nicht eingehalten. Technische und betriebswirtschaftliche Zwänge lassen eine Durchwegung 
für die Öffentlichkeit auch in Zukunft weder während noch außerhalb der Messeveranstal- 
tungen zu. 

Aus diesem Grunde soll eine Anpassung der Bestimmung des Städtebaulichen Vertrages 
zwischen der FHH und der HMC erfolgen, um eine Kompensation der Nachteile für die Be- 
wohner zu erreichen und weiterhin einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der 
HMC, den Bewohnern und der Hansestadt Hamburg zu ermöglichen. 

In der Quartiersbeiratssitzung vom 29.11.2013 wurden die Ergebnisse eines fortlaufenden 
Verhandlungsprozesses von Beiratsvertretern mit Vertretern der HMC durch das Plenum, die 
Beiratsmitglieder und die anwesenden Vertreter der Kommunalpolitik beschlossen. 

Die Verhandlungsergebnisse und die Zustimmung durch die Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt bilden die Grundlage für die folgenden Punkte, die als Kompensation für den 
nicht ausgeführten Öffentlichen Durchgang beschlossen wurden und nunmehr vertraglich 
festgehalten werden: 

(1) 

Die HMC wird von 2014 an mit 7.500 Euro und ab 2019 mit 5.000 Euro jährlich Projekte im 
sozialen oder kulturellen Bereich im Karolinenviertel unterstützen. Die Projekte müssen in 
ihren Inhalten und Zielen den Kriterien entsprechen, die der HMC für solche Projekte seitens 
der Hansestadt Hamburg vorgegeben sind. Projekte mit politischen oder religiösen Inhalten, 
Tendenzen o.A. sind von der Förderung durch die HMC ausgeschlossen. 

Für die Bewertung der eingehenden Projektanträge wird auch weiterhin die Struktur des 
Quartiersbeirates genutzt. Sollte sich der Quartiersbeirat auflösen, wählt dieser in der letzten 
Sitzung für die nachfolgende Zeit, mindestens jedoch für zwei Jahre, ein Gremium aus ihrem 
Kreis, die über die Vergabe der für die Förderung vorgesehenen Mittel der HMC entscheidet 
und die Belange des Stadtteils vertritt (das sogenannte ,,Messe-Fonds“-Gremium). Das Gre- 
mium sollte mit 5-7 Personen besetzt sein. Sollte während dieser Zeit ein Mitglied aus dem 
Gremium ausscheiden, wird über einen Aufruf mittels Zeitungen, Emailverteiler etc. um ein 
neues Mitglied/neue Mitglieder geworben. Sollten sich mehr als die erforderlichen Personen 
bewerben, entscheidet das Los. Das gleiche Verfahren kommt nach Ablauf der zwei Jahre 
zur Anwendung, d.h., neue Mitglieder können sich bewerben. Aus dem Kreis der Gremi- 
umsmitglieder, die das Amt weiterführen wollen und den Neubewerbungen wird das Gremi- 
um per Losverfahren bestimmt. Der Quartiersbeirat bzw. das „Messe-Fonds“-Gremium in- 
formiert Bewohnerinnen und Bewohner, Kunst- und Gewerbetreibende, soziale Einrichtun- 
gen, Initiativen sowie sonstige Interessierte über die Möglichkeit der Förderung. Darüber hin- 
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aus werden die Projektvorschläge entgegengenommen und nach einer Bewertung die Pro- 
jekte der HMC zur Förderung vorgeschlagen, welche bei einer Abstimmung die erforderliche 
Mehrheit der Mitglieder erhalten haben. Bei der Bewertung der Projektanträge wird sich an 
den bewährten Vorgaben zum bestehenden Verfügungsfonds orientiert. 

Die befürworteten Anträge werden der HMC übergeben. Sollte die Finanzierung der Betreu- 
ung des Quartierbeirates nicht mehr gewährleistet sein, beauftragt die HMC einen externen 
Betreuer, der für die Vergabe der Fondsmittel ein Treuhandkonto einrichtet. Die Kosten für 
die externe Betreuung werden aus dem jährlichen Förderfond (s. Absatz (1), Satz 1) ent- 
nommen. 

Werden die Mittel in einem Jahr nicht vollständig abgerufen, so können die Restmittel auf 
das darauffolgende Jahr übertragen werden. 

Steigt oder fallt der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex für 
Deutschland gegenüber der letzten Vereinbarung über die von der HMC bereitgesteilte Ge- 
samtsumme um mehr als zehn Prozent, ändert sich diese Gesamtsumme jeweils in dem 
gleichen prozentualen Verhältnis, und zwar vom Beginn des nächsten auf die Überschrei- 
tung des vereinbarten Prozentsatzes folgenden Kalenderjahres an. 

(2) 

Die (HMC übernimmt bis zu zehn „Baumpatenschaften“ für weitere Baumpflanzungen in der 
Karolinenstraße mit dem Ziel, den Allee-Charakter in der Karolinenstraße weiter fortzuführen. 
Mögliche Pfianzbereiche sind z.B. im Bereich Einmündung Lagerstraße in Richtung Messe- 
brücke (Übenweg), im nördlichen Bereich vor dem alten HEW-Gebäude und vor der Bushal- 
testelle, als Pflanzinseln auf dem Parkplatzstreifen vor den Hallen im östl. Gelände. 

(3) 

Die HMC wird bei besucherstarken Messen die Schranke bei der Einmündung Flora- 
Neumann-Str. durch ihr Personal besetzen. Einer Errichtung eines - auch mobilen - Wärter- 
häuschens wird nicht zugestimmt. 

(4) 

Die HMC wird eine(n) Gartenarchitekten(in)/Garten-Landschaftsbauer(in) mit Schwerpunkt 
Pflanzenverwendung mit einer Planung beauftragen. Diese(r) soll Möglichkeiten eruieren, 
wo, wie und weiche Begrünung im Umfeld des Messegeländes möglich ist. Es soll vor allem 
geprüft werden, wo im Bereich des Messevorplatzes auf dem Gelände der HMC mobile 
Pflanzungen möglich sind. Weiter sollen Vorschläge für eine verbesserte Pflege der vorhan- 
denen Vegetation auf dem Messegelände z.B. an der Lagerstraße und am Messeeingang 
Süd gemacht werden. 

(5) 

Die HMC wird bei Veröffentlichungen, soweit dies möglich und passend ist, auf die Angebote 
aus dem Karolinenviertel hinweisen. Der Hallenplan im Internet soll um die Stadtrad- 
Stationen erweitert werden. 

Die HMC wird - sobald diese vorhanden ist und kontinuierlich aktualisiert wird - auf eine 
Internetseite des Karolinenviertels verlinken, vorausgesetzt, dass sichergestellt wird, dass 

Seite 3 / 4 



Juni 2014 Änderungsvertrag Nr. 1 - Städtebaulicher Vertrag „Entwicklung der Hamburg Messe“ 

sich \Aregen der Verlinkung gegen HMC keinerlei Haftung wegen einer Rechtsverletzung (z.B. 
aus Marken-, Urheber- oder Wettbewerbsrecht} ergibt und der Betreiber der Domain HMC 
von einer solchen Haftung freistellt. 

(6) 

Der Städtebauliche Vertrag behält im Übrigen seine Wirksamkeit. Die Änderungen dieses 
Nachtrags treten mit dem Datum der wiederseitigen Unterzeichnung in Kraft. 


